
hearLIFE Clinic Bozen
Hören. Kommunizieren. Teilhaben.
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Hören ist ein wesentlicher 
Bestandteil der Kommunikation.
 
Hörverlust kann eine unsichtbare 
Barriere zwischen den Betroffenen 
und ihren Lieben darstellen. Durch die 
Wiederherstellung des Gehörs können 
diese Kommunikationsbarrieren 
jedoch überwunden werden.
 
„hearLIFE“ bedeutet nicht nur die 
Möglichkeit zu hören, sondern auch, 
Klang zu verstehen. 
 
Von der Diagnose bis zur 
Behandlung, von der Nachsorge bis 
zur Rehabilitation: Die kompetenten 
Spezialisten und Ärzte der hearLIFE 
Clinic Bozen bieten Ihnen 
umfangreiche Dienstleistungen und 
wenden dabei die neuesten 
Hörimplantat-Technologien an.

Ihr Wohlbefinden liegt 
uns am Herzen.

Willkommen
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hearLIFE Clinic
Kompetenzzentrum 

Die hearLIFE Clinic ist Teil einer weltweiten Klinikkette, 
welche auf die Behandlung von Hörverlust spezialisiert 
ist und erstklassige medizinische Versorgung bietet.

Die hearLIFE Clinic Bozen ist eine Klinik für 
Ohrenheilkunde und bietet Menschen mit Hör- oder 
Gleichgewichtsstörungen eine umfassende Betreuung. 
Durch unsere Spezialisierung auf Hörimplantate und die 
umfassenden Dienstleistungen erhalten unsere Patienten 
erstklassige und anerkannte Behandlungsmethoden.

Unsere Räume sind mit den modernsten Einrichtungen 
ausgestattet. Die Klinik ist funktional und optisch 
ansprechend gestaltet, damit Ihre Behandlung in  
einem angenehmen Rahmen stattfinden kann.

Die Räumlichkeiten der hearLIFE Clinic befinden sich  
in dem innovativen Bürogebäude „Enzian Office“ an 
der Hauptverkehrsachse in Bozen Süd. Dank der 
verkehrsgünstigen Lage ist die Klinik schnell über die 
Autobahn zu erreichen. Südtirols Flughafen Bozen 
Dolomiten ist nur 10 Minuten entfernt. 
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Unser Leitbild

In unserer hearLIFE Clinic wollen wir Menschen mit 
Hörverlust helfen, wieder aktiv an der Welt der 
Hörenden teilzuhaben.

Wir bieten hervorragende, persönliche Betreuung, 
unterstützt durch erstklassige medizinische und 
audiologische Einrichtungen sowie durch 
Rehabilitationsmaßnahmen.

Wir wenden die neuesten Technologien implantierbarer 
Hörlösungen an, abgestimmt auf die verschiedenen 
Arten von Hörverlust. Die Behandlung erfolgt durch 
unsere hochqualifizierten und erfahrenen Spezialisten.

Wir wollen die Erwartungen unserer Patienten nicht nur 
erfüllen, sondern vielmehr übertreffen.
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Unsere Spezialisten 

Die erfolgreiche Wiederherstellung des Gehörs mithilfe 
von Hörimplantaten ist eine Teamaufgabe. Hervorragende 
Ergebnisse können nur durch gut ausgebildete und 
erfahrene Spezialisten in den Bereichen Medizin, 
Chirurgie, Audiologie und Logopädie erzielt werden. In der 
hearLIFE Clinic werden Sie von einem hoch kompetenten 
und multidisziplinären Team betreut.

In der hearLIFE Clinic bietet sich Ihnen die einzigartige 
Gelegenheit, von einigen der weltweit erfahrensten 
Spezialisten für Hörimplantate behandelt zu werden. 
Unsere Ärzte folgen den höchsten Qualitätsstandards 

und nutzen die neuesten Techniken ihres jeweiligen 
Fachgebiets. Sie verfügen über langjährige Erfahrung und 
stehen in regelmäßigem Dialog mit Experten vor Ort und 
auf der ganzen Welt.

Die hearLIFE Clinic bietet ihren Mitarbeitern fortlaufend 
Weiterbildungsprogramme, um so die kontinuierliche 
Entwicklung der Kompetenzen und Fähigkeiten 
sicherzustellen.

Wenn Sie sich zu einer Behandlung durch die 
Spezialisten der hearLIFE Clinic entschlossen haben,  
werden alle weiteren Schritte von der hearLIFE Clinic 
übernommen. Wir unterstützen Sie bei der Vereinbarung 
von Terminen und koordinieren alle medizinisch 
erforderlichen Überweisungen und Dienstleistungen.

Wir wissen, dass die Behandlung und Rehabilitation des 
Gehörs einige Herausforderungen für den Patienten mit 
sich bringen kann – insbesondere, wenn die Behandlung 
nicht im heimatlichen Umfeld erfolgt. Die hearLIFE Clinic 
Bozen ist deshalb bemüht, Ihren kurzen Aufenthalt bei 
uns so angenehm wie möglich zu gestalten.

Dr. Nadia Giarbini

Ärztliche Direktorin

Dr. Christian Streitberger

Consiliarius HNO und Chirurg
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Auf dem neuesten Stand  
der Medizintechnik

Modernste Technologie

Alle unsere Produkte unterstützen die Aktualisierung 
älterer Hörhilfen. Wir möchten, dass Sie von neuen 
Technologien profitieren können, sobald diese verfügbar 
sind, ohne sich hierfür chirurgischen Eingriffen 
unterziehen zu müssen. Deshalb sind alle unsere 
Audioprozessoren mit sämtlichen bisherigen Implantaten 
kompatibel. Durch eine einfache Anpassung des 
Audioprozessors können Sie auch noch Jahre nach einer 
Implantation die neueste Technologie nutzen.

Wenn Sie sich für ein Hörimplantat entscheiden, ist es wichtig, 
dass Sie sich in guten Händen wissen. Die hearLIFE Clinic ist 
davon überzeugt, dass die Verlässlichkeit und Sicherheit unserer 
Hörimplantate dazu beiträgt, Ihnen ein sicheres und geborgenes 
Gefühl zu geben.
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Unsere Dienstleistungen

Beratung

Die Bewertung der Hör- oder Gleichgewichtsstörung  
ist ein wichtiger erster Schritt auf dem Weg zu Ihrer 
persönlichen Behandlung. Wenn Sie vermuten, dass Sie 
persönlich, oder eine Person in Ihrem Umfeld, von einer 
Hör- oder Gleichgewichtsstörung betroffen sind und 
Fragen über Behandlungsmöglichkeiten haben, beraten 
wir Sie gerne.

Audiologische und medizinische 
Beurteilung und Diagnose

Unsere Ärzte wenden bei der Diagnose einer Hör- oder 
Gleichgewichtsstörung und zur Ermittlung der richtigen 
Behandlung einfache Screening-Testmethoden an. 
Diese Testmethoden eignen sich für Menschen aller 
Altersgruppen – sogar für Säuglinge. Unsere Ohrenärzte 
erstellen mithilfe moderner audiologischer Testgeräte 
eine Diagnose und veranlassen eventuell erforderliche 
Zusatzuntersuchungen, um so einen umfassenden 
Überblick zu erhalten. Wenn alle Untersuchungen 
abgeschlossen sind, werden unsere Spezialisten mit 
Ihnen darüber beraten, und die optimale Lösung für 
Ihre spezielle Situation vorstellen.
 

Chirurgie

Wenn ein Hörimplantat als beste Lösung für Sie und Ihre 
Art von Hörverlust in Frage kommt, werden Sie an die 
Chirurgie überwiesen. Der chirurgische Eingriff ist 
unkompliziert. Er wird von den hoch spezialisierten und 
international anerkannten HNO-Chirurgen der hearLIFE 
Clinic durchgeführt. Dabei kommen die neuesten 
Verfahren und Technologien zur Anwendung. Die 
Operation dauert in der Regel ein bis zwei Stunden und 
wird unter Vollnarkose durchgeführt. 

Hörimplantate können eine äußerst effektive und 
verlässliche Behandlung für Hörverlust sein. In der 
hearLIFE Clinic werden nur Implantate verwendet, die auf 
hervorragende Langzeitergebnisse ausgelegt sind.

Von der Diagnose bis zur Behandlung und darüber hinaus:  
Die Dienstleistungen der hearLIFE Clinic sorgen für die bestmöglichste 
Behandlung. Ihre Behandlung in einer unserer Einrichtungen erfolgt 
Schritt für Schritt und ist optimal koordiniert. Wir bieten Ihnen zudem 
individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Nachsorgeleistungen,  
wie zum Beispiel persönlich abgestimmte Therapiemaßnahmen, die 
Anpassung des Audioprozessors und Sprachtherapie.

Umfassende und persönliche Betreuung
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Anpassung und technische Unterstützung

Ihr Hörimplantat-System wird ungefähr vier Wochen nach 
der Implantation zum ersten Mal aktiviert. Das ideale 
Anpassungsprogramm umfasst mehrere Sitzungen, damit 
Ihr Audiologe die Möglichkeit hat, den Prozessor optimal 
auf Ihre Anforderungen abzustimmen. Die Einstellungen 
werden individuell angepasst, um die beste Hörleistung zu 
erzielen. Die Verwendung und Pflege des Audioprozessors 
wird Ihnen und Ihrer Familie ausführlich erklärt.

Rehabilitation

Hörimplantate eröffnen Menschen mit Hörverlust 
außergewöhnliche Möglichkeiten. Das Hören mit einem 
Implantat erfordert Übung und die disziplinierte 
Teilnahme an einem Rehabilitationsprogramm. Ein 
Logopäde hilft Ihnen dabei, mit Ihren „neuen Ohren“  
zu hören und Ihre Hörfähigkeiten zu verbessern.
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Hörimplantat-Systeme

Cochleaimplantat-System bei schweren 
bis hochgradigen Hörverlust

Das Cochleaimplantat-System verfügt über einen 
Magneten mit höchster MRT-Sicherheit sowie über 
einen wasserfesten, leichten und robusten 
Audioprozessor. Das System ist für Kinder und 
Erwachsene gleichermaßen geeignet. Das Design des 
Cochleaimplantats ist für einfache chirurgische 
Techniken optimiert. Bei diesem System können Sie 
zwischen einem Single-Unit Audioprozessor und einem 
Hinter-dem-Ohr-Audioprozessor wählen.

EAS Hörimplantat-System  
bei partiellen Hörverlust

EAS (Elektrisch Akustische Stimulation) verbindet 
elektrische Stimulation für hochfrequente Töne und 
akustische Stimulation für niederfrequente Töne. EAS 
ist die bevorzugte Lösung bei partiellen Hörverlust, der 
durch leichten bis mittleren Hörverlust bei tiefen 
Frequenzen und schweren bis hochgradigen Hörverlust 
im Hochtonfrequenzbereich gekennzeichnet ist.

Optimale Lösungen bei Hörverlust
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Mittelohrimplantat-System bei 
Schallempfindungs-, Schallleitungs-  
oder kombinierten Hörverlust

Mittelohrimplantate wandeln Schall aus der 
Umgebung in mechanische Schwingungen um. Diese 
physikalische Energie wird für die Stimulation der 
Mittelohrstrukturen genutzt, wodurch hohe Töne 
außergewöhnlich gut wahrgenommen werden. Ein 
Mittelohrimplantat ist heute das Mittel der Wahl für 
Menschen, die keine konventionellen Hörgeräte 
verwenden können oder damit nicht zufrieden sind 
und keine ausreichende Leistung erzielen, sowie  
für Personen bei denen bereits mehrfache 
Mittelohroperationen durchgeführt wurden.

Knochenleitungsimplantat-System  
bei Schalleitungs- oder kombinierten 
Hörverlust oder bei einseitiger Taubheit

Das weltweit erste Knochenleitungsimplantat-System 
ermöglicht es, mithilfe einer Knochenleitung den Schall 
direkt an das Innenohr zu übertragen. Diese Lösung 
eignet sich für Menschen, deren Innenohr keine Töne 
über den natürlichen Weg durch das Außen- oder 
Mittelohr aufnehmen kann. Wie bei allen unseren 
Hörimplantat-Lösungen handelt es sich auch bei dem 
Knochenleitungsimplantat-System um ein Teilimplantat. 
Das Implantat wird unter der Haut platziert und erhält 
Signale durch einen extern getragenen Audioprozessor.



hearLIFE Clinic Bozen
Josef-Ressel-Strasse 2F
“Enzian Office” 9. Stockwerk
39100 Bozen
Tel: +39 0471 196 4400 
bz@hearlifeclinic.com  
www.hearlifeclinic.it

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag
9:00 Uhr – 17:00 Uhr
Freitag
9:00 Uhr – 13:00 Uhr

Wir bitten um eine Terminvereinbarung.
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Wenn Sie weitere Informationen wünschen, oder für den ersten Schritt zur 
Behandlung Ihrer Hör- oder Gleichgewichtsstörung bereit sind, wenden Sie sich bitte 
an die Patientenannahme der hearLIFE Clinic.


